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Suchergebnisse

Es wurden 8 Ergebnisse gefunden.

Thema des Monats Sekundarstufe Grundschule

25.03.2022
Sauber und nachhaltig zugleich: Umweltbewusst reinigen
Für jeden Fleck und Schmutz gibt es ein spezielles Reinigungsmittel – zu dieser Schlussfolgerung könnte
man kommen angesichts des großen Angebots an Reinigungsprodukten. Doch wie wirken sich die
Reinigungsmittel auf die Umwelt und die Gesundheit aus? Und wie reinigt man umweltschonend?
mehr lesen

Thema des Monats Grundschule Sekundarstufe

08.03.2018
Chemikalien in der Umwelt: PFC
Outdoor-Jacken, Teppiche, Möbel und Töpfe: Perfluorierte Chemikalien (PFC) begegnen uns oft im Alltag.
Sie werden für Imprägnierungen verwendet und haben viele weitere Einsatzgebiete, unter anderem in der
Medizin- und Labortechnik. Einige Verbindungen sind weltweit in der Umwelt verbreitet – und wurden sogar
in menschlichem Blut und in Muttermilch nachgewiesen. Aus Tierversuchen ist bekannt, dass sie der
Gesundheit schaden können und unter anderem krebserzeugende Eigenschaften haben. Wie kritisch sind
diese Chemikalien für die menschliche Gesundheit? Und auf welchen Wegen können sie in den
menschlichen Körper gelangen?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Sekundarstufe

08.03.2018
PFC in der Umwelt: Ansätze zur Vorsorge
Die Verbreitung von per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) sorgt für Aufregung: Einige der von
Fachleuten als bedenklich eingestuften Chemikalien reichern sich in der Umwelt und in Organismen an und
können gesundheitsschädlich wirken. Die Materialien enthalten Informationen zu Einsatzzwecken von PFC-
Verbindungen, zum Weg der Chemikalien in die Umwelt und zu möglichen Maßnahmen beim Umgang mit
den Stoffen.
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

08.03.2018
Wie verbreiten sich Stoffe in der Umwelt?
Anhand von Bildkarten vollziehen die Schüler/-innen nach, wie sich Stoffe aus einer Regenjacke und einer
Spraydose in den Umweltmedien Luft, Boden und Wasser ausbreiten. Sie bringen die Bildkarten in eine
sinnvolle Reihenfolge und vergleichen ihr Ergebnis mit dem ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Grundschule

08.03.2018
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Schadstoffe in der Umwelt
Von Menschen hergestellte Stoffe können sich in der Umwelt ausbreiten, und manche können Natur und
Menschen schaden. Anhand von Fotos und Symbolen vollziehen die Schüler/-innen nach, über welche
Wege Chemikalien in die Umwelt gelangen. Anschließend entwickeln sie Ideen, wie sich dies verhindern
lässt.
mehr lesen

Unterrichtsvorschlag Sekundarstufe

08.03.2018
Chemikalien und Vorsorge: Das Beispiel PFC
Am Beispiel von per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) in Alltagsprodukten vollziehen die Schüler/-
innen nach, wie synthetische Stoffe in die Umwelt gelangen können. Sie diskutieren, wie mit chemischen
Stoffen umgegangen werden sollte, bei denen unklar ist, ob sie schädliche Auswirkungen auf Umwelt und
Gesundheit haben. Am Beispiel von PFC diskutieren sie das Vorsorgeprinzip und sammeln Ideen, wie die
Freisetzung minimiert werden kann.
mehr lesen

Hintergrund Grundschule Sekundarstufe

08.03.2018
Wie PFC in die Umwelt gelangen
Immer wieder berichten Medien über Funde von sogenannten per- und polyfluorierten Chemikalien, kurz
PFC, in der Umwelt: Im Wasser, im Boden, in der Luft – diese Chemikalien sind inzwischen auf der ganzen
Welt nachweisbar. Sie sind biologisch nicht abbaubar, und für einige dieser Verbindungen wird eine
toxische und krebserzeugende Wirkung vermutet. Doch wie gefährlich sind PFC tatsächlich für Menschen,
Tiere und die Umwelt? Woher kommen sie überhaupt? Und wo sind sie überall verbreitet?
mehr lesen

Arbeitsmaterial Grundschule

01.06.2016
Umwelt und Gesundheit (Schülerheft und Handreichung)
Die Bildungsmaterialien enthalten 23 Arbeitsblätter für Schülerinnen und Schüler zum Thema "Umwelt und
Gesundheit". Die Schülerinnen und Schüler lernen anhand der Themen "Innenraumluft", "Lärm",
"Badegewässer", "Strahlung", "Chemikalien im Haushalt" und "Klimawandel und Gesundheit" die
unterschiedlichen Aspekte des Themas "Umwelt und Gesundheit" kennen und können daraus
Schlussfolgerungen für ihr eigenes Verhalten ziehen.
mehr lesen
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